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H e y e r  in Dresden, der auch die Giitc hatte ZII erlau- 
ben, dab  ich einen kleinen Krystall von seiner Stufe Iier- 
unternehluen lionnte. Ein anderes Stuck falid ich 1824 
bei Hrn. S o w e r b y  in London, das ich fur das Iiiinigl. 
Minernlienciibinet in Berlin kaufte und zu diescr Be- 
schreibiuig benutzte. Es ist eirle Druse, die gaiiz iriit 
diesen nadelfiirmigcn Krystallen ledeckt ist, deren Lziige 
jedocl hiichtens 3 Liuien betrsgt. 

li. reher eiriige auf trocknem W e g e  Prlialtiwe 
Ihppelsn Zze uncl at rlere V c r  Liii diirrgen ; 

con Hm.  P. R e r t h i e r .  
(Ann.  de chim. et  dr ph2sig. T. XXXYIII. p. 2-16.) 

Die Zald der Doppelsalze, wclche man auf nasseiii We;;e 
erlinlten knnn, w~iclist init jedem l'age uiid ist schon sehr 
betriichtlich ; aber den Salzverbi~idungc.~~, die sic11 ar i f  trock- 
neni U-ege bilden lassen, hat  mail bishcr wenig Aurmcidi- 
sauikcit geschenLt, es sey denn, den tieselsawen und 
borsanren Salzcn. Und doch siod wahrscheiiilich cliese 
Ycrbi i idui ip  zahlreicher uncl verschiedcnartip als die 
erstcrcn. Ich habe eiuise derselbcu beobnclitet , die icli 
jetzt beschreibcn will. 

Die kolilensnurcn Alkalien bilden, bei lcbldter Rolli- 
gluth, mil den kohlcnsauren Erdcn sehr scliiiiclzbarc 1-w- 
biiidungen, dic diese Hitze ohiie Zcrsetzung ertrngeri Idn -  
nen ; tlcrglcicheii sind: hohleiis. Bar$ bolllens. Stroiltian, 
holilcns. Iialk, und sclbst die J)op~~cls;tlze \oil bolilcns. 
l i i l l h  und kohlens. l'alkcrtlc. M-ciiii iiian sic abcr Iiin- 
1;inglich crhitzt , iiin die lohleiisam ErJc 211 zersetzcn, 
SO c1il\tcicht die Kolilcns;iure dcrsclbeii: die, nnfaiigs 
sehr fliissige, Miscliung koclit auf, vertlickt sich iiniuer 
lnclir und mehr, und venvandelt sicli ciidlich in cine un- 
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schmclzbare Masse, die nur ein Geinenge VQD dem koh- 
lensaureii Alkali und dcr kaustisch gewordenen Erde ist. 

Diese Verbilldungen haben im Allgeineinen eiii sehr 
krystallinisches Gefiige, selbst wenn man sic rascli erkal- 
ten Iiifst. Gewifs w8re es lciclit, sic in  regc1in:itigen 
Krystallcn zu crhnlten, wenn man sic allmiililig erkalten, 
i i d ,  vor dcr Erstilrrung dcs Ganzen, eiiicn l'heil her- 
nustlieken liefse; alleiri ich habe inicli init diesen zeitrau- 
beriden Untersuchungen nich t besch;iftigcii liiinnen. Es 
wiire zu miinschen, dafs die Krystallograpben aich mit 
eiiicr solchen Albeit befafsten, und alle leicht schmclzba- 
ren Salze, die Inan entdecken kiinnte, geomelrisch uotcr- 
suchten; denn das Studiuin der Form dieser Salze wirtl 
vie1 zur Erweiterung iind Aufklhing iinserer Aiisiclileii 
id Betreff der Theorie der Isouiorphie beitragcn. 

1 Atom natiirlicher koblens. Ijaryt 
1 Atom wasserfreies kohlens. Natron 

245,61 
13,33 

37,96 

gebcn, bei leblrafter Rotbgluth , eine durchsichtige, wie 
Wasser fliefsende Verbindung, w elclie nacli deiii Erknl- 
ten compact und von einer Mcnge kleincr Kryshlllamcl- 
len durchsetzt ist. Da der kolilensaure fhryt clurch 
Hitze iiicht zersetzbar ist, so lianii diesc Verbindung schr 
stark erhitzt werden, ohne ihro Schmelzbarkeit zu ver- 
1' ~ercn. 

1 Atoiii kiinsllicher kohlensnur. Strontian 
1 Atoiii wv,?sserfreies kohlensaur. Natrori 

18:,13 
13,32 
31,77 

i i i i t  einander gemenst, schmelzcn cbenfalls gut, und ge- 
hen eine steiniye Verbindung, die cinen uncbenen Bruch 
bcsitzt und iiur sehr schwachc Spureu veil Krystallisa- 
tioil zeigt. Diese Verbiiitlung kann bis ziir Wcil'sgluth 
crllitzt werdcn, ohrie Veriinderrmg zu erleiden, und ohne 
m Sclludzbarkeit zu vcrliercn. 
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Kohlensauren Kalk und kohlens. Natron habe ich 

in drei verschiedenen Verhdtnissen zu verbinden gesucht, 
nlmlich: 

Kohlens. Kalk 129,63 1 At. 25g,26 2 At. 37g,89 3At. 
Kohlens.Natron 13,32 1 At 13,32 1 At. 13,32 1 At. 

25,95 35,58 51,21. 
Die beiden ersten Gemenge schmelzen niit grofster 

Leichtigkeit, und fliersen dann wie Wasser. Die Ver- 
bindungen waren, nach rascher Erkaltung, compact, 
im Bruch krystallinisch, emailw eifs und durchscheinencl. 
Man kann sie ohne Schwierigkeit von neuem in Flufs 
bringen; allein, wenn man die Temperatur ein we- 
nig iiber lebhafte Rothgluth erhoht, geben sie Koh- 
lensiiure ab, wallen auf und verdicken sich, ja in dcr 
Weifsgluth verfesten sie sich vollig. Diese Eigenschaft 
der Doppelsalze von kohlens. Kalli und kohlens. Ka- 
tron erklZr-t die Erscheinung, welche Hr. B o u s  s i n g  a LI 1 t 
beobachtete, als er den G a y - L u s s i t ,  welclier bekanut- 
lich atis 1 Atom kohlens. Kalk,J At. kohlens. Natron 
und 11 At. Wasser bestehl, vor dein Liithrohr priifte; 
er  sagt, dafs dieses Mineral schnell zu einer unklarcn 
Kugel schmelze, die, einmal gebildet, unschmelzbar sey *). 
111 der That mufs man dieses Resultat erhalten, wenn inan 
die Probe pliitzlich erhitzt, weil der in ihr enthaltene 
kohlensaure Kalk sich fast sogleich zersetzt ; menii man 
aber niit Echutsamkeit blsst, kann man die Verbindun- 
gen umschmelzen, so oft inaii will. 

Bas dritte Gemenge erweicht, kocht aber gleich her- 
nach auf, und der kohlensaure KaIli Eingt an sich zii 
zersetzen. 

L)a die kohlensaure Tallierde sich sehr leiclit durch 
die Iiitze zersetzt, so hielt ich es fur iiberflussig, zu ver- 
suchen, sie init kohlensauren Allialien zu verbinden ; allein 
ich glaubte, dafs sie durch ihre Verbhdung mit kohlen- 
') Diese Ann. Bd. 83. S. 97. 
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sawem Kalk mehr Festigkeit bekommen kgnnte, und dars 
demnach moglichemeise die Doloiiiite irn Stande seyen, 
schrnelzbare Verbindungen init kohlensaurem KaIi oder 
Natron zu geben. Ich habe daher den Versuch gemacht, 
und er ist wirklich wohl gelungen, 

1 At. koklens. Kalk 12,63 
1 At. kohlens. Talk 10,67 

1 At. Dolomit, 23:,30 

4 At. wasserfreies kohlins. Natron 53,21 
76,51 

inirden in lebhafter Rothgluth recht flussig ; die Verbin- 
dung war homogen und etwas durchscheinend , und be- 
safs einen krystallinischen , sehr bliittrigen Brucb. 

Wenn man aber weniger als 4 Atoine kohlens. N n -  
trons auf 1 Atom 'Doloinit anwendet, so lafst das Ge- 
inenge, nachdem es kaum weich geworden ist, Kohlen- 
saure cntweichen. 

Das, Ankerit benannte, Tripelsalz von kohlelis. Kdk,  
kohlens. Talkerde und kohlens. Eiseii , welches zusaiii- 
mengesetzt ist aus: 

kohlens. Kalk 0,511 . . 1 At, 

0,200 * 1 At. 
kohlens. Talkerde 0,257 
kohlelis. Eisen 
kohlens. Mangan 0,830 

0,998 

1 
schiiiilzt gut mit seinem doppclten Gewicht an koblen- 
saureiii Katroii, und giebt eiiie dunkelgraue, opake Masse 
\on  krj-stallinischcin Zruch; diese ist ein Tripelsalz von 
kohleus. R'aLron , bohlcns. Kalk uiid kolilens. Talkerdc, 
in ~~e lc l i e in  d;is Eiseu r i d  Mangaii sicli als Oxyde ver- 
tlicill bctindeii. 

]he schwcfelsaureii hlkalien bilden mit den in Roth- 
slulillitze iiiclit zersctzbarcn kolilensaurcii Erdeii cben- 
fdls d i r  schiiielzbere Verbidlingen ; clurchaus iihnliche 

crbiudungcn erhdt man aucli, ivciin man cin holilensan- 
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res Alkali lnit schwefelsaurern Baryt, Strontian oder Kalk 
erhitzt. 

Mit 1 At. schwefels. Natron 17g,84 
1 At. kohlens. Baryt 24,64 

4 2 ~ ~ .  
Oder 1 At. schwefels. Baryt 29,16 

1 At. kohlens. Natron 13,32 
42,48, 
17,84 

1 At. kohlens. Strootian 18,45 

36,29. 
22,97 

1 At. kohlens. Natron 13,32 
36,29 

Und lnit 1 At. schwefels. Natron 

Oder 1 At. schwefels. Strontian 

erhalt man sehr schmelzbare Verbindungen, welche bei 
der Weilsgluth ilire ganze Liquiditat behalten , die com- 
pact, steinig, perlmutterweils, opak und sehr wenig 
krystallinisch sind, auch einen unebenen Bruch besitzen, 

Mit 1 At. schmefels. Natrou 17584 
1 At. kohlens. Kalk 12,62 

30,46. 
17,14 

1 At. kohlens. Natron 13,32 
Oder 1 At. schwefels. Knlk 

30,46 

bekommt man Verbindungen, die, in der Rothgluth, ruhig 
wid ohne alle Gasentwicklung fliefsen, die compact, von 
kiirnigein Bruch, ein wenig krystallinisch, weifs, und schwach 
durchscheinend sind. Wenn man aber diese Verbindun- 
gen der Weifsgllihhitze aussetzt, so verlieren sie ihre Koh- 
lenssure, werden unschmelzbar und gehen in blofse Ge- 
mcnge von schwcfels. Natron und kaustischem Kalk iiber. 
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Schwcfelsaure Talkerde und kohlensaures Natron, 
oder kohlensaure Talk$rde und - schwefelsaures Natron, 
vemiigen lieine schmelzbaren Verbindungen zu bilden, 
\veil die kohlensaure Talkerde sich zersetzt, im Moment, 
wo das Geiucnge anfiingt sicli zu enveiclicn. 

Die calcinirteii Knochen (Ca* Y3 ) schmelzen nicht 
wit den zu ihrer Zersetzwg erforderlicheii 4 Atomeii koh- 
hensauren Natrons. Mit S At. Soda, d. 11. wit 13',32 auf 
6:,W phosphorsaureu Kalk, bildet sich eine Verbindung, 
v-elche die Consistenz eines weichen Teiges annimmt. 
\Venn man aber 1 2  bis 16 Atome kohlensaures Batroo, 
d. 11. drei- oder viermal so vie1 als pbosphorsaurcii Kalk, 
auwendet, wird dic Verbindug sehr flussig, und sieht 
dann iu starren Zustande eiuen schihen Stahen-Marmor 
shnlich. Erhalt wan diese Verbiudung eine Zeit lang in 
der Weifsgliihhitze, so entwickclt sicli KohlensBure, wid 
sie verliert ihre Liquiditat. 

Kach diesein Versuche ist es unzweifelhaft, dafs nicht 
das phosphorsaurc h t r o n  als Flufsmittel fur die kohlen- 
saimcii Erden dienen Iriinne. 

l i ie Salze dcr Alkalicn sind niclit dic eiozigen Sub- 
stanzcn, welche fiihig siud sicli auf trocknem Wege mit 
den durch Rolhgliihliitzc nicht zersetzbaren kohlciisauren 
Salzeii zu vcrbiudeu, die Chloriire, die Fluorure, rind 
selbst dic leicht schmelzbaren Sulfiire, besitzen ebaifalls 
diesc Eigeuschaft. 

1 At. Chlornatriuin 149,67 

39,32. 
Oder 1 At. Clilorbarium 23,99 

1 At. kohlcnsniir. Eatron 13,32 

39,31 

1 At. kohlensaur. Baryt 2,i,66 

schc lzcn  scliiicll zu cincr durchsichtigen Fliissigkeit, wel- 
c h ~  Dlilnpfc voii Ghloi.uatriuui ndiaucht, wid gcbcp COIIJ- 
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pack,  durchscheinende, sehr schiin we i t e  Verbindungcn, 
von muschlichem unebenem Bruch wie der Quan. 

1 At. Chlornatrium 145,65 
1 At. kohlens. Kalk 12,62 

27,27. 
Odcr 1 At. Chlorcalciiim 13,93 

1 At. kolilensaur. Natron 13,32 

27,27 
wrhalten sich wie die vorhcrgehenden Gemenge, init dcnt 
Untcrscliicde, dafs ivcun man sie bis zur M-eifsgluth er- 
hitzt, sic sicli vcrfesten und unschnelzbar werden. 

1 At. Chlorbaryuin 256,99 
1 At. kohlensaw. Baryt 24,63 

49,64 
schmelzen mit der gafstcn Leichtigkeit. 11x1 starren Zu- 
staiidc ist die Masse compact, schiin wcifs, durchschei- 
m i i d ,  FOII mosclilichcm Brucli, und zcigt nuf der Ober- 
flklic, For allem gegcn die lbnder ,  vide Anzeigcii YOU 
Krj-stallisatiou. 

1 At. Chlorcalcium 135,98 
1 At. koldeusaur. Kalk 12,652 

26,60 
sclimelzcii ebenfnlls sehr Icicht, und erlangen in der Rotli- 
gliilihitze cine grot'sc Liquiditat; in dcr W-eifsgluth h d e t  
aber cine Verfestung statt. 

Pluorcalciiitn ( Flufsspath) bildet uilgctneiil sclunclz- 
bare Vcrbinduiigen mit kohlcnsnureiit Kali otler fintrott, 
selbst we1111 dicse in einer zu seiticr Zcrsctzlitrg iitizurvi- 

cheiiden Mcnge angen.aiidt werdcu. Icli liabe dic beitlcri 
lolgciulen G c ~ n c n ~ c  angcwantit. 

\Vasscrfreies kohlens. Mali 
hatiirliclw Flii~ssp~~tli ! P , S O . .  1 At. 9',SO.. 2 A1 

17,30 . . 1 At. 

2 i J O  1S,45 

S,(i.J . . 1 Al. 
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&ide schinclzcn mit gleicfier Leichtiglieit. Die er- 

stamten Verbindungell sind compact, steinig, schwach 
durclischeiiieild, und zeigen hie und da, vor allem die 
erstere, kleiiie sehr ghizende Krystalllaincllen. Setzt 
)iiaii dicse Verbindungen der ~Weibgliililiitze ails ; so ver- 
haltell sic sich wie allc dic, wclclic kohlcnsauren Kalk 
cnthalten, d. h. sic gerallieii in Aufwallen, nnd vcrfcsten 
slch allui&hlig, ohiic hcrnach miedcr schuelzbar zu s e p  

Lzkt man diese Verbindungen an der Luft stehen, 
so zerflictcn sic bald, und wcnn man sie uiit Wasser 
bchandclt , so liist dicscs zugleich Fluorlialium iiud koh- 
lensaarcs Kali. Dic zweite Verbindung Siebt indcl's weit 
iiieLr Fluorlinliiriii, als die erste. Uigcrirt iuaii sie mit 
\\-asser, naclitlem sie der st&rksten TVeiCsgliililiitze ausgc- 
wtzt gewesen siiid, so fiiidet imn,  dafs die Fliissigkei- 
tcii noch liohleusaures Kali enthal1cn. Die Riickstiiiitlc 
ciitliaheii also, in allcii Fallen, Fluorcalciaui, welclics der 
zcrlegencleu W%iung des kolilensaureu Alkali's wider- 
stand, viellcicht weil cs ein Osy-k'luoriir mit dem Kalk 
bildcte. 

Erhitzt man Schwefclbaryum, Scliwefelstrontium oder 
Schwefelcalciuui uiit eincrn kolileiizaurcn Alkali, so bil- 
clcn sich sehr schuiclzbnre Verbindungen, welche sicli ge. 
gcu Wasser vcrhaltcu, wic w n i i  sie Verbindungen s e y x  
voiii Sulfiire des Alkali's imd den Carboilate der alkali- 
sclicn Erden. 

1 At. Schwefelbaryum 21:,16 
1 At. Lohlemaur. ISatron 13,32 

3 1,19 
wcrdcn in cler Rotligliith reclit fliissit;, und gcbcn cine 
lioiiiogene, glliozcndc, ophc', licllbloi& M a s s e  voii k6r- 
i i i y i i i  , fast cbcnein, iuattein Bruclie. i l l i t  Ll'asscr bellail- 
tlclt, gicbt clicsc Masse cine sclinocli gruiiliclie Fliissig- 
hcit, tlic ii i i t  Sjiiiiui rcicIiIicIi ScIiw efelni.sscrstof€ entwik- 
h d t ,  ~ l l d  dabci in Folgc eiiics geringcn Absatzes VOII 

Scllwclcl CLFI ;IS oplisirt, i u d  ciucii trnliislichcn, grauli- 
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chen Riickstand, der ganz aus kohlensaurcm Baryt be- 
stebt. Die geschmolzene Masse kann dcmiach als zu- 
sammengesetzt angesehen werden aus: 

1 At. kohlensaur. Baryt 24:,64 
1 At. Schwefelnatrium 9,84 

344s. 
Die schmefelsauren Alkalien geben lnit den schrve- 

felsauren Salzen dcr alkalischen Erden sehr schinelzbnrc 
\-erbiiidungen, die dcileu niis der Vereiiiipng dcr koh- 
lcnsaiircn Salze dieser Basen entstehendeii analog sind. 

Man weirs seit langer Zeit, dafs schwefelsaures Na- 
trou dem schwefelsauren Kalk lnit der griifsten Leichtig- 
h i t  in Flufs bringt. Diese beiden Sulfate, in dem Ver- 
hrltiiisse von 

1 At. scbwefelsnur. Natron 17g,84 
1 At. schwefelsaur. Kalk 17,l.i 

349s 
vcrciiiigt, findcn sich in der R'atur und machen das Mi- 
iieral aus, wclches man den Nauien Ghcrberzl gegc- 
ben hat. 

1 At. schwefelsaur. Natron. 176,84 
1 At. schwefelsaurc Taikerde 15,19 

33,03 
- 

werden in der Rothglubhitzc fluSSig, und geben ein corn- 
pactes. halbdurchsiclitiges Doppelsalz von kiirnigeiii ulltl 

wachsnr[igein Uruch wie Chalcedoii, das keinc AuzciSen 
voii  Krystallisatiou darbietet. 

1 At. schwefelsaurcs Natron 17;,84 
1 At. schwefelsaurer Baryt 29,16 

47,OO 
schiiiolzeii rollst~ndig, wcuu inan die Hitze bis zur M-cifs- 
gtiith slcigrt, uud cneugcii ciuc c o q a c t c ,  n.cifse, iiii 
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nm&e kifrnige, krystallinische Masse, die in einigen Thei- 
len ein Haufwerk von kleinen, sich durchkreuzenden 
Prisiiien zu seyn scheint. 

Schwefclsaures Blei und wabrscheinlich a h ,  in der 
Rothgliihhitze sich nicht zersetzenden, schwcfelsauren Salze 
bilden ebenfalls mit den' scliwefelsauren Allialien sehr 
schmelzbare Verbindungen. 

1 At. schwefelsaur. Natron 17g,S1 
1 .4t. schwefelsaur. Blei 37,91 

55,75 
wcrden in der Rothgluth fliisSig v i e  Wasser. Im er- 
starrten Zustande ist dic Masse compact, opak, kiirnig 
und matt im Bruclie, und zeigt keinc Anzeigeii von Kry- 
stallisation. 

Kohlcnsaurer Baryt, kolilensarirer Strontiau, kohlcn- 
saiirer Kalk und bohlensaurc Magnesia verbindcn sich 
auf troclinem Wrge niclit init einander. Dassclbe gilt 
von den schwefclsaurcn Salzcn dieser Basen. 

Die Verbinclungcii , wclche icli SO ebcn beschricben 
habe, sind s~mmtlich schr locker; die Wrliruig clcs W a s -  
sers allein reicht hin sic zu zerstiiren. Dcsseu ungeach- 
!et glaubtc ich nicht, dafs man annchiucn darf, sic scjcn 
bloke Gemenge. Zwar kann eiiic sclir schrnelzbare Sub- 
stanz im Flusse einc gcwisse QuantitSt ron unschinelz- 
baren Substanzen siispentlirt haltcu, ohiie deshalb aufzu- 
liiireii ilussig zu scju, cbcii SO wie Wasser, n.elches 
durch fcinc Staubtheilc getriibt ist; alleiii erstlich ist die 
I-iquitlit~t tles Gemcnges immer weit geringcr, als die der 
schmelzbareii Substanz fur sich, ~ ~ t l  znar  uiii so gcrin- 
scr, als die uuschniclzbnrc darii: in SriiTsercni Vcrli~lt- 
nkse zugegcii ist; und dcnnocli hat iiiaii geselien, dafs 
cinige dcr ziisainiiicngeseiztcn Salze, von c'cncn dic I\cde 
'tar, bci ciner n ciiig crliiihten l'cliiperatur cine ~ 0 1 1 -  
h i m i n e  LiquiditBt aiiiichiiieii, obglcicli von  dciii fiir sic11 
il11schulclzbareii Salz darin zwei M i 1 1  SO vie1 als VOHI 
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schmelzbaren Salze enthalten war; dergleichen sind das 
Doppelsalz von kohlensaurem Baryt und Natron, clas von 
schwefe1saurem Blei und Natron u. s. w. Andcrseits 
verrath sich die H e t e r o p i t a t  der Gemenge fast iiiiiner 
dadurch, clafs die feste Masse in den verschiedenen Thci- 
len der geschniohenen ungleich vertheilt ist, malircnd dic 
Verbindungen, melche uns  beschsftigen ; sich virllig ho- 
mogen erweisen. 

Entllich ware in der Annahme, dafs diese Vereini- 
gungen von Salzcn Gerucnge scyen, nicht einzusebcn, .c\.es- 
lialb die, welclie kolilensauren Kalk als eiuen ihrer Be- 
standtheile enthelten, und bei Rothgliihliitze selir flussig 
siud, sich verfesten und bei einer hiiheren Teinperatur 
unsclimelzbar werden, wenn der kohlensaure Kalk durcli 
Yerlust seiner Kohlenssure auf die Hrilfte seines Gewichts 
reducirt wird; denn wenn die Beimengung von eiueni 
l'heil kohlensnuren Kalks dem schmelzbaren Salze seine 
Liquiditst liifst, so ist nicht zu glauben, dafs ein halber 
Tlicil kaustischen Kalks binreiche, sie demselbcn Salzc 
giinzlich zu rauben. 

Ich habe uoch cinige andere sehr schlnetzbare Ver- 
bindungcn beobachtet , wclche man auf trocknem Wegc 
mit schwefelsauren Erdcn , Chloriircn u i d  Fluorurcn er- 
hnlten kann. Ich werde sehr bald Gelegenheit zu ihrcr 
Beschrcibring haben, indem ich die nietallurgischen Opc- 
rntionen Lennen Iehrc, bei welchen einige dieser Vcr 
bindungen eine wichtige Kolle spielen. 




